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Ix., Referate und Kritiken.
K. . Brde1eben und E. Eaóckel, Atlas der topographischen

Anatomie des Menschen. Für Studirende und Aerzte. 128
grösstcntheil mehrfarbige Holzschnitte und eine lithographisehe
Doppeltafel mit erluterndem Text. Gr. 8. Jena, G. Fischer, 1894.
ReL Waldeyer (Berlin).

. Der ron K. V. Bardeleben und Dr. Heinr. Haeckel heraus-
gegebeii Atlas der topographischen Anatomie wird, wenn verstän-
dig benutt, sehr vortheilhaft wirken und eine Lücke in unseren
für den Unterricht bestimmten Veröffentlichungen in anerkennens-
werther Weise ausfüllen. Wie die Verfasser selbst in der Vorrede
hervorheben; wollen sie mit ihrem Werke nicht die Stelle eines
Lehrbuches der topographischen Anatomie vertreten. Es fehlte
aber in der deutschen mediciniechen Litteratur ein tOpographisch-
anatomischer Atlas in handlichem Format, welcher wesentlich die
Bedärfuisse der Praxis berücksichtigt und durch die Art und Weise
seiner Ausführung eine rasche und sichere Orientirung gestattet.
Vollen Nutzen, ohne Schaden, wird der vorlIegende Atlas daher
dem Praktiker und dem klinisch geschulten Studirenden höherer
Semester bringen, der seine topographisch-chirurgische Anatomie
in den betreffenden Vorlesungen, im Präparirsaale und aus richtigen,
umfassenden Lehrbüchern schon gelernt hat, aber einer Auffrischung
seiner Kenntnisse durch Anschauung bedarf, die er sich doch nicht
jeden Augenblick an Präparaten verschaffen kann. Hierfür ist in
der That der vorliegende Atlas recht geeignet. Die grösste Zahl
der Figuren, welche meistens nach Originalpräparaten gezeichnet
wurden, ist vortrefflich gelungen und wirkt sehr gut orientirend.
Auch der erläuternde Text giebt in seiner knappen klaren Fassung
übersichtlich das Wichtigste. Verkehrt wäre es aber, wenn An-
länger glaubten, sich mit diesem Buche begnügen zu können, um
daraus die topographische Anatomie zu erlernen, und deshalb ver-
tiefende und eingehendere Studien bei Seite liessen, das Buch als
cine Bequemlichkeit benutzend. Dies begünstigen wollten aber
auch sicherlich die Verfasser nicht, wie sie es ausdrücklich hervor-
heben. Als besonders gelungen möchten wir die meisten der Figuren,
welche die Extremitäten betreffen, und die von Prof. Ziehen ge-
lieferten Blätter zur topographischen Anatomie des Centralnerven-
systems bezeichnen. Wir dürfen indessen nicht verschweigen, dass,
wie es bei allen Abbildungen, die zum ersten male erscheinen, der
Fall zu sein pflegt, auch hier Lapsus" verblieben sind. So will
mir unter anderen Fig. 2 nicht sonderlich gefallen; es sind z. B.
die Geniohyoidei nicht getrennt, die Genioglossi scheinen mitten im
Zungenfleisch abgestumpft zu enden, die Mylohyodei verdünnen
sick zu sehr nach der Mittellinie. Fig. 9 hätten wir in der
Horizontalstellung gewünscht; in Fig. 11 hätte das Labyrinth
besser wegkommen können. Nicht richtig ist es, wenn in der Er-
klärung zu Fig. 16 gesagt wird, dass die Vena facia.lis anterior
mit der Arterie verlaufe; Fig. 17 zeigt das z B. auch nicht,
sondern gicht das richtige Verhältniss zwischen der genannten
Vene und der Arteria maxillaris externa. In Figg. 31 und 32 ist
das Manubrium. sterni in etwas seltsamer Weise gezeichnet, als
springe dort eine Art Blase vor. In Fig. 58 verläuft der Ramus
profundus arteriae ulnaris, der den tiefen Bogen bilden hilft, ab-
weichend vom gewöhnlichen Verhalten und nicht mit dem Ramus
profundus nervi ulnaris, wie im Text gesagt ist; es hätte in der
Erläuterung daraul Rücksicht genommen werdèn müssen, wie es
z. B. in dem Jössel'sche Buche I, p. 121, bei Fig. 38 geschehen
ist. Die Fosca ovalis in Fig. 99 mit der Vena femoralis darin
hätte besser wegkommen können, und die Sehne des Musculus
semimembranosus in Fig. 104 bleibt wohl zu lange in Begleitung
der Muskeln des Gänsefusses. Nun, dieses und anderes kann bei
weiteren Auflagen, die wir dem trefflichen Buche gern wünschen,
leicht verbessert werden. Im ganzen haben die Verfasser mit ihrem
Werke das vorgesteekte Ziel erreicht, und denke ich nicht fehl zu
gehen, wenn ich mir davon auch einen günstigen Einfluss auf regere
Theilnahme an dem Studium der topographischen Anatomie bei
unserem ärztlichen Publikum verspreche.

Gustav Pritsch, Unsere Körperform im Lichte der niodernen
Kunst. Berlin, Carl Habel. Ref. Eugen Dreher (Berlin).

In dieser fesselndeu Brochure geisselt der ästhetisch geschulte
und scharfsinnige Autor die Ausgeburten der ,, mo der n en" Malerei
in ebenso herber wie gerechter Weisç. Hauptsächlich ist ihm aber
daran gelegen, den Nachweis za liefern, dass die modernen Maler,
nicht, wie sie zum besonderen Lobe ihrer Werke beständig be-
haupten, naturgetreu malen,, sondern dass sie sogar vielfach in
gröbster Weise gegen die Gesetze der Natur verstossen, weil sie
mit krankhafter Vorliebe gerade das Hässliche, das Abstossende
und Widerliche für wahr ausgeben.

Wir müssen unumwunden eingestehen, dass dieser Nachweis

dem Verfasser so gut gelungen ist, dass alle Kenner von Kunst
und Natur, die noch nicht dem Zeitgeschmacke ihr gesundes IJrtheil
geopfert haben. den Deductionen des künstlerisch gebildeten Natur-
forschers beipflichten müssen, der namentlich an den Gesetzen der
menschlichen Gestalt die Abgcschmacktheiten aufweist, zu denen
die modernen Maler greifen und greifen müssen, wenn sie in ihren
Gemälden die menschlichen Körperformen interessant zu machen

glauben.
Es würde hier zu weit führen, wollten wir auf alle die an-

regenden Einzelheiten eingehen, welche die Brochure in klarer
Sprache und lichtvoller Darstellung enthält. Wir müssen uns
bei Mangel an Raum darauf beschränken, hervorzuheben, dass u. a.
physikalische, physiologische und psychophysiologische Probleme
der Malerei ventilirt werden, um an ihnen zu zeigen, wie wenig
die modernen Maler die Natur beobachten, um ihre Erscheinungs-
seite -. denn diese hat der Maler allein zu berücksichtigen -
wahrheitsgetreu wiederzugeben. Besonders wird an der mensch-
lichen Gestalt erörtert, wie sehr die heutige Malerei sich an
derselben versündigt, indem sie von den Gesetzen nichts wissen
will, die den menschlichen Körper mit den Reizen der Schönheit
schmücken, sondern nach Missgestalten sucht, urn diese Ab-
weichungen vom Gesetzmässigen als charaktervoll und naturwahr
hinzustellen.

In der modernen Malerei finden wir so keinen eigentlichen
,,Naturalismus", sondern, wie ich es nennen möchte, eip.e

,,Kakomanie", d. h. die krankhafte Sucht, das Hässliche, das
Widerwärtige für allein natürlich und charakteristisch zu halten
und es zum Gegenstande ästhetischer Anschauung und Betrachtung
zu machen.

Aber die Brochure ist auch reich an feinsinnigen, wie an
scharfsinnigen Bemerkungen über Gegenstände, die nicht in un-
mittelbarem Zusammenhange mit der Malerei stehen. Auch in be-
treff der modernen Dichtung und Philosophie finden wir manches
kritische Tjrtheil, das um so angenehmer berührt, als es das
selbstständige Denken des Autors in einer Zeit beweist, wo der
Autoritätsglaube fast auf allen Gebieten seine schlimmsten Blüthen
treibt.

Als I4enschenkenner offenbart sich der Autor dadurch, dass
er sich unumwunden dazu bekennt, der modernen Malerei eine
Zukunft zuzusprechen, da der gute Geschmack und das scharfe
Urtheil auf den meisten Gebieten so gesunken ist, dass an eine
schnelle Hebung dieses Verfalles keineswegs zu denken ist. So

erklärt denii auch der Autor: Die Zeit wird sich erfüllen
und in einer Generation, die sich für Ibsen, Björnson, Strind-
berg begeistert und Nietzsche's an Wahnsinn streifender Philo-
sophie das wärmste Interesse entgegenbringt, ist ein allgemeiner,
zeitweiliger Triumph der secessionistischen Malerei keineswegs aus-
geschlossen."

Nur das Endurtheil, demzufolge Fritsch sowohl Gabriel
Max, wie vor allem Böcklin viel zu hoch über die Modernen"
(Franz Stuck, Heine, Uhde, Skarbina u. s. w.) stellt, nach-

dem er diesen Künstlern im Anfange seiner Brochure ihren rich-
tigen Platz in der Kunstgeschichte angewiesen hat, können wir
nicht unbedingt unterschreiben. Diese Ueberschätzung trübt unseres
Erachtens ein wenig das sonst so freie Urtheil des Verfassers, der
im übrigen im echt Schiller'schen Geiste der Wahrheit und der
Schönheit das Wort redet, unbekümmert darum, ob seine freie
Sprache nicht hier und da Anstoss erregte - wie es ja auch
nach den ihm zu theil gewordenen zahlreichen Erwiderungen be-

sonders aus Künstlerkreisen thatsächlich der Fall war.

Otto Binswanger, Die pathologische Histologie der Gross-
hirnrinden- Erkrankung bei der allgemeinen progressiven
Paralyse mit besonderer Berücksichtigung der acuten und
Frühformen. Jena, Gustav Fischer, 1893. Ref. Lewald (Lich-
tenberg b. Berlin).

An der Hand ron 21 klinisch und anatomisch sehr genau
untersuchten Fällen kommt Binswanger zu Schlussfolgerungen,
die auszugsweise im Nachstehenden wiedergegeben werden: Die
typischen Fälle der allgemeinen progressiven Paralyse beruhen
anatomisch betrachtet auf chronischen, diffusen, atrophisch-degene-
rativen Veränderungen der funotionstragenden Rindensubstanz.
Dieselben betreffen wahrscheinlich in erster Linie die feinsten, mit
unseren jetzigen Hülfsmitteln an den pathologischen Objecten nicht
mit genügender Deutlichkeit darstellbaren markhaltigen und mark-
losen Nervenendausbreitungen, gehen aber schon im Anfangsstadium
der Erkrankung auf die mittels der Markscheidenfärbung nach-
weisbaren markhaltigen Nervenfasern und auf die Ganglienzellen
über. Schon in den Frühstadien der Erkrankung finden sich die
Folgeerscheinungen dieser Gewebsschädigungen an den Blutgefässen
deutlich ausgeprägt. Die venöse Blutgefässbahn ist überall hoch-
gradig erweitert und prall mit rothen Blutzellen gefüllt. Eine
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wesentliche Vermehrung der weisseii Blutzellen ist innerhalb dieser
Gefässe nicht vorhanden. Die Gefässwand unterliegt ebenfalls schon
frühzeitig regressiven Yerinderungen , welche besonders die Arte-
riolen und Capillaren betreffen und den Charakter der hyalinen
Degeneratioll besitzen. Zu gleicher Zeit spielen sich active repa-
ratorische Vorgange an der Endotheladventitia der Gefässe und
zwar in erster Linie an den Venen ab, welche in einer Verdickung
dieser Hiute und Wucherung der endothelialen Kerne bestehen.
Ein Theil dieser Gewebsneubildungen unterliegt im weiteren Ver-
laufe der Erkrankung ebenfalls der hyalinen Degeneration. An
anderen Gefässen greifen spitterhin die Proliferationsvorgiinge auf
die eigentliche Gefitsswand fiber und führen zu streifigen Ver-
dickungen und Kernverrnehrungen dieser letzteren. Das Lumen
der Gefässe wird dadurch verengt; völlige Obliterationen der. Ge-
fasse, wie sie an alten, ira terminalen Stadium verstorbenen Fhllen
zahlreich beobachtet werden, sind in den Frühstadien nicht nach-
weisbar. Eine Neubildung von Gefässen konnte weder an frischen,
noch an alten Flillen mit genügender Sicherheit festgestellt werden.
Das intra- und extraadventitielle Saftbahnsystem ist schon in
frühen Stadien der Erkrankung in ausgedehntem Maasse erweitert.
Bei weiterem Bestande des Leidens treten zu den genannten Ver-
änderungen wahre entztindliche, d. i. exsudative Vorgänge hinzu,
welche sich klinisch nicht selten durch Fieberbewegungen, Zustlinde
von Somnoleriz, cortico-motorische Reiz- und Lähmungserscheinungen
(paralytische Anfälle) auszeichnen. Erfolgt der Tod in einem solchen
acutell Schuhe, so finden sieh im iutra- und extraadventitiellen
Saftbahnsystem kleinzellige Anhäufungen in ausgedehntem Maasse.
Dock muss hier bemerkt werden, dass keineswegs alle sogenannten
paralytischen Anfälle in dieser Weise anatomisch begründet sind;
vielmehr muss angenommen werden, dass auch Hirndruckschwan-
kungen allein, welche durch den behinderten Abfluss der im ver-
mehrten Maasse die Saftbahn des Gehirns erfüllenden lymphatischen
Flüssigkeit hervorgerufen werden, die Ursache paralytischer An-
fälle darstellen. Es wird dies um so leichter geschehen, je hiten-
siver die corticalen Functionen durch den diffusen Gewebsschwund
geschädigt sind. Eine wichtige Rolle bei der Weiterentwickelung
des Leidens spielt die Betheiligung der Leptomeninx an dem
Krankheitsprocesse. In den Frühformen ist die Pia mater über
der Convexität nur in geringem Maasse (und nur auf vereinzelte
Stellen des Stirnhjrns beschränkt) verdickt und mit zahlreichen
endothelialen Kernen besetzt. Regelmässig aber zeigt sieh die oben
erörterte Verdickung und Kernvermehrung der Endotheladventitia
an den in die Rinde einstrahleriden Gefässen. Die hyperplastischen
Vorgänge an der Pia sind mit grösster Wahrscheinlichkeit als eine
Fortpflanzung der endothelialen Wucherung von der Gefässscheide
auf die Endothelmembran aufzufassen. - Die sog. acuten gallopi-
renden Formen der Paralyse unterscheiden sich nicht durch einen
besonderen Befund von der typischen Form der Paralyse. Sie
zeichnen sich nur durch ein rascheres Fortschreiten der Krankheits-
vorgänge aus. Sowohl die degenerativen, als auch die reparatori-
sehen Vorgänge gewinnen eine raschere und diffusere Ausbreitung.
In einem Thou der Fälle erfolgt der Tod auf Grund der durch den
stürmischen Krankheitsverlauf bedingten klinischen Erscheinungen,
bei welchen heftigste motorische Erregung, mangelnde Nahrungs-
aufnahme, Entkräftung, Bronchopneumonie, Intestinalkatarrh u. s. w.
die Hauptrolle spielen. Ausgebreitete exsudative, d. i. wahre ent-
zündliche Erscheinungen können dann ganz fehlen. In einer an-
deren Reihe von Fällen sind dieselben aber in ausgeprägtem Maasse
vorhanden. Sowohl bei den typischen, chronisch verlaufenden, als
auch bei den gallopirenden Fällen betrifft der diffuse Krankheits-
process in erster Linie das Stirn- (einschliesslich der Insel) und
Scheitelhirn und greift dann auf den Schläfen- and Hinterhaupts-
lappen über. Eine frühzeitige, ausgedehntere Betheiligung des
Hinterhauptslappens ist von dem Autor nicht beobachtet worden.
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